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Garten- und Anlagen-Pflege

Wegereinigung

Schnee- und

Eisbeseitigung

Sie suchen einen kompetenten Partner für

In uns haben Sie ihn gefunden:
Seitz Saison- und Objektservice GmbH

Graffiti-Entfernung

Hausmeisterdienste

Treppenhausreinigung
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Rolladenbau GmbH

• Markisen
• Rollläden
• Garagentore
• Terrassendächer
• Motorisierung
• Reparatur
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Grünes 
im Haus
Grünes gehört nicht nur in den Garten 

oder auf den Balkon, denn es hilft das 

Wohlbefi nden zu steigern – seien es 

Schnittblumen oder Zimmerpfl anzen. Letztere 

sind nicht jedermanns Sache, haben sie bei 

vielen doch ein leicht „eingestaubtes“ Image. 

Völlig zu Unrecht, denn es gibt eine große 

Außwahl spannender Pfl anzen, die in der 

Wohnung die Laune verbessern. Das Alster-

Magazin stellt zwei vor.

Eine rosa Welle durchweht auch 
in diesem Sommer Deutschland. 
Nicht nur Caprihosen in Rosa 
oder T-Shirts im Barbie-Ton 
Pink bestimmen im Sommer 
das Straßenbild, sondern auch 

Eine wunderbare Blitz-Dekora-
tion ohne jeden Aufwand – für 
die Wohnung oder auch für den 
Gartentisch – sind Wasserhyazin-
then. Alles, was man braucht, um 
diese attraktiven Schwimmerin-
nen vorteilhaft zu inszenieren, ist 
ein mit Wasser gefülltes Gefäß. 
Egal ob solistisch oder zu mehre-
ren, sozusagen als Wasserballett 
arrangiert, überzeugen Wasserhy-
azinthen vor allem in transparen-
ten Glasgefäßen, denn dann fällt 
der Blick auch auf ihr fi ligranes 
Wurzelwerk. Die rosettenarti-
gen Schwimmpfl anzen treiben 
mit ihren dekorativen Blättern 
auf der Wasseroberfl äche. Die 
blasenartig angeschwollenen 
Blattstiele, die mit einem lufti-
gen Gewebe gefüllt sind, dienen 
als Schwimmkörper. Eine De-
koration mit Wasserhyazinthen 
sorgt besonders in den warmen 
Monaten über Wochen für einen 
kühlen, erfrischenden Anblick.
Wer ahnt beim Anblick dieser 
Pfl anzen schon, dass sie zu den 
gefürchtetsten Wasserplagen der 
Tropen gehören. Ursprünglich 
stammt die Wasserhyazinthe 
(Eichhornia crassipes) aus Sü-

Wasserhyazinthe – Eichhornia:Medinilla: Eine Diva in Rosa

Medinilla ist eine echte 
Diva, die mit ihren an 
langen Stielen hängenden, 
opulenten, rosafarbenen 
Blüten fasziniert. 

Eine 
wunderbare 
Blitz-Dekoration 
ohne jeden Aufwand sind 
Wasserhyazinthen (Eichhornia). 
Alles, was man braucht, um diese attraktiven 
Schwimmerinnen vorteilhaft zu inszenieren, ist ein mit 
Wasser gefülltes Gefäß. Fotos: Blumenbüro Holland

die Herrenwelt trägt rosa Hem-
den oder Krawatten. Ob mit ro-
saroten Kleidern tatsächlich ein 
besonderes Gefühl verbunden ist, 
darüber debattieren Experten. Für 
die einen zeigt sich an der rosa 
Mode die Sehnsucht nach einer 
heilen Kinderwelt und nach po-
sitiven Signalen in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten, die anderen 
sehen in der Farbe schlicht einen 
von der Modeindustrie geschaf-
fenen Trend. Peter Wippermann, 
Gründer des Hamburger Trend-
büros, behauptet z.B., Pink drü-
cke Verniedlichung aus, aber 
auch „sanften Optimismus“.
Wie dem auch sei, eine Prise 
sanften Optimismus kann unser 
Land auf jeden Fall vertragen. 
Eine Zimmerpfl anze, die diese 
Sehnsucht unter allen Umständen 
stillt, ist Medinilla magnifi ca. Sie 
heißt nicht nur die „Prächtige“, 
sie ist es auch: Medinilla magni-
fi ca. Eine Diva, die mit ihren an 
langen Stielen hängenden Blüten-
rispen, die aus zahlreichen opu-
lenten, rosafarbenen Einzelblüten 
zusammengesetzt sind, fasziniert. 
Quelle: gruenes-presseportal.de/
NED.WORK/BBH

damerika und gelangte ab 1830 
über botanische Gärten in Asien 
auch nach Afrika, Nordamerika 
und Europa. In den Tropen ist sie 
zum großen Problem geworden, 
weil sie dort dichte Matten auf 
der Gewässeroberfl äche bildet, 
Schifffahrtswege und Kraft-
werksturbinen verstopft und die 
Fischerei und den Reisanbau be-
hindert. Diese Pfl anze kann ihre 
Biomasse innerhalb von wenigen 
Tagen verdoppeln! Hat sie erst 
einmal ein Gebiet erobert, lässt 
sie kaum noch andere Pfl anzen 
und Tiere neben sich bestehen: 
Fische und sonstige Wasserbe-
wohner sterben, weil zu wenig 
Sonnenlicht und Sauerstoff 
durch die Pfl anzendecke dringt. 
Auf unterschiedlichste Weise ver-
sucht man seit Jahrzehnten der 
Wasserhyazinthenplage Herr zu 
werden. Deshalb wurden Anfang 
der 90er-Jahre im Sudan zwei Ar-
ten von Rüsselkäfern ausgesetzt, 
die sich ausschließlich von Was-
serhyazinthen ernähren. Dank der 
verfressenen Käfer konnten die 
Pfl anzen inzwischen in ganz 
Afrika um rund 90 Prozent zu-
rückgedrängt werden. 
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